Kompetente Textilpflege: Ihre Garderobe verdient sich
nach durchtanzten
Nächten, nach Regen,
Schnee und Matsch
ein entspannendes
„Spa-Programm“ im
Fachbetrieb.

Missgeschicke rasch bereinigen.
Manchmal passiert es auch, dass durch
verschüttete Getränke oder Speisen
auf der kostbaren Abendgarderobe
unschöne Flecken entstehen.
Wenn die Schmutz-Substanzen zu
lange auf den Kleidungsstücken verbleiben, verändern sie oftmals die Färbungen und Fasern der Bekleidung.
Daher sollten diese so schnell wie
möglich von einem Experten mittels
spezifischer Fleckbehandlung (Detachur) entfernt sowie das Kleidungs-

FASHION Countdown!
Wer als Designer bei der
MQ Vienna Fashion Week
dabei sein will, sollte sich
jetzt anmelden.

WELLNESS
für die Mode
Es lohnt sich. Textilreinigung ist
zudem für jeden leistbar und immer
ein Gewinn: Denn nur so haben Sie
lange Freude an Ihren Lieblingskleidungsstücken. Die Adresse des Fachbetriebs in Ihrer Nähe finden Sie auf:
www.modewien.at

DIE RICHTIGE LÖSUNG
FÜR JEDEN FLECK

Thomas Lerch, Sergiu Andres, Edward C. Robison III

stück einer entsprechenden Grundreinigung unterzogen werden.
Um ein bestmögliches Ergebnis bei
der Reinigung zu erzielen, ist von persönlichen Reinigungsversuchen mit
diversen Substanzen jedenfalls dringend abzuraten!

Z

ahlreiche heimische und internationale Designer bieten bei
der MQ VIENNA FASHION
WEEK auch heuer wieder einen
abwechslungsreichen und vielfältigen
Ausblick auf die neuesten Modetrends.
Aufstrebende und etablierte Designer

Will man lange Zeit Freude an seiner
Kleidung haben, ist einem auch deren
Pflege ein Grundbedürfnis.
Daher ist es wichtig, Ihre Textilien von
Fachkräften nach den Richtlinien der
Pflegekennzeichnung reinigen zu
lassen – nicht nur nach dem Winter!
Die Expertinnen & Experten der
Textilreinigung haben „für jeden Fleck
die richtige Lösung“ und sorgen dafür,
dass Ihre Mode zeitlos schön bleibt.

KOMPETENT.
Kundenzufriedenheit bedarf einer
fachlichen
Ausbildung und
speziellen
Wissens.

stehen im Fokus und rücken ihre
Kollektionen ins Scheinwerferlicht.

Fashion-Shows, Shopping-Areas und
ein Pop-up-Store laden ein, sich inspirieren zu lassen und zu shoppen, der
B2B-Showroom präsentiert dem
Fachpublikum ausgewählte Orderkollektionen. Allabendliche Events und
After-Show-Partys bieten Fashionistas
ein abwechslungsreiches Programm!
Designer, die Teil dieses modischen
Highlights sein möchten, sollten es
nicht verabsäumen, sich anzumelden!

DESIGNER CALL
ZUR „MQVFW.17“

Die MQ VIENNA FASHION
WEEK.17 findet von 12.–17. 9. 2017 statt
und ist Österreichs umfassendste
Leistungsschau für Modekreative.
Interessierte Designer sind herzlich zur
Teilnahme eingeladen!
Das Anmeldeformular und alle
Informationen sind abrufbar unter
www.mqvfw.com/application

FRAUENPOWER by
Georgia O’Keeffe

Die Ikone der US-Malerei
ist mit einer Ausstellung in
Wien zu erleben.

S
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N

ach dem heuer besonders
langen und kalten Winter,
in dem Ihre Oberbekleidung Sie vor den Widrigkeiten der Natur geschützt
hat, ist es zu deren Werterhaltung –
und natürlich auch wegen der Optik –
notwendig, diese von den negativen
Umwelteinflüssen wie Streusalz, Staub
und Matsch zu befreien.
Dabei ist es wichtig, Ihre Bekleidung von einem Experten nach den
Richtlinien der Pflegekennzeichnung
reinigen zu lassen, damit Sie auch
möglichst lange Freude an Ihren Kleidungsstücken haben.
Dazu bietet sich nach der Reinigung auch die Wiederherstellung einer
eventuell wasserabweisenden Ausrüstung bei Jacken und Mänteln an.
Auch dafür benötigt man die fachliche
Kompetenz eines Textilreinigungsunternehmens, um auch in der nächsten
Wintersaison wieder wetterfest zu
sein.

EINE WOCHE MODE.
Fashion-Shows, ShoppingAreas, einen Pop-up-Store
und viele Partys gibt’s heuer
von 12. bis 17. September.

ie galt nicht nur als Pionierin der
amerikanischen Moderne, mit
ihrem progessiven Lifestyle – sie
fuhr Auto, sie kleidete sich in Männeranzügen, sie posierte vor den Kameras
berühmter Künstler wie Alfred Stieglitz, Annie Leibovitz oder Andy Warhol – ging sie auch als starke und unabhängige Frau in die Geschichte der
US-Frauenbewegung ein: Georgia
O’Keeffe, 1887–1986. Ausgehend von
ihren monumentalen Blumenbildern,
ihrem fotografischen Blick auf New
York und ihren beeindruckenden pastellfarbenen Landschaftsbildern zeigt
das Bank Austria Kunstforum Wien
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noch bis 26. März 2017 eine der größten Schauen der Ikone amerikanischer
Malerei, die je in Europa gezeigt wurden. Unter den ausgestellten Werken
befindet sich auch „Jimson Weed/
White Flower No. 1“ – das teuerste Bild
einer Künstlerin, das jemals versteigert
wurde.
Klick & Win: Wir verlosen 3 x 2
Eintrittskarten und drei Ausstellungskataloge! Online mitmachen unter:
www.looklive.at/aktuelle-gewinnspiele
Georgia O’Keeffe: bis 26. 3.
Bank Austria Kunstforum Wien
1., Freyung 8
www.kunstforumwien.at

